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vaticum L.~ G. palustve L., Nasturtittm officinale R. Br., lIacquetia 
Epipaetis D C. einlegte. Regen und die Ungeduld meines Fiihrers 
bewogen reich yon dem Gebirge zu scheiden und mich in das Dorf 
zu begeben, wo mir, im Gasthause angelangt,  zwei yon meinem 
Ftihrer unterwegs gefangene Forellen, nach zwei Tagen das 
erste warme Mah[ boten. Gegen 4 Uhr Nachmittags trennte ich 
reich yon dieser far Botaniker so interessanten Gegend, mit dem 
Vorsatze sic recht bald wieder zu besuchen. 

Schliesslich noch die Bemerkung, (lass nach der Aussage 
meines Vaters, Joseph P a n t o c s e k ,  der [nit Herrn A. F. L a n g  
und auch mit Herrn Kustos P a r t s c h  diese Gegend besuchte, hier 
auch: Potentilla aurea L., Cortusa Matthioli L., Soldanella alpina L., 
Arctostaphylos officinalis W. G. und Cypripedium Calceolus ge- 
sammelt wurden. 

Gr a n ,  im JfinuCr 1868. 

Die europ tischen Sclerochloa-Arten, 
Von Victor  v, Janka ,  

1. Glumae valde inaequales: superior valide 7-nervis ,  palea 
ulraque apice truncata vel emarginata: 

Sclerochloa dura P. de Beau v .  
Glumae subaequaLes, superior 3-nervis; palea inferior 

obtusa v. acuta, supemor 2-dentata. 2. 
2. lnfiorescentia spiciformis l o l i a c e a  disiicha v. subdisticha~ pe- 

dicelli oumes brevissimi rhachi adpressi: 
Scl. Ioliacea (Catclpodium loliaceum Link. ,  Scleropoa 

Ioliacea Godr.  G r e n . )  
[nflorescentia racemosa v. paniculata inaequa[iter di- 

cho|oma. 3. 
3. Inflorescentia demure divaricata; bifi]rcationes in sinubus spi- 

culam brevissime pedicellatam gerentes. 4. 
Spiculae in bifurcationum sinubus nullae; infioreseentia 

numquam divaricata. 6. 
4. Spiculae sub-3-florae; palca inferior cuspidato-acuta: 

Scl. memphitica (Scleropoa memphitica Par l . )  
Spiculae 5- i2-fiorae; palea inferior obtusa v. obtusius- 

cula breviterque mucronata. 5. 
5. Spiculae lineares S--12-florae: 

Sol. divaricata Link.  (Festuca divaricata Des f.. 
Scleropoa Parl .  ) 

Spiculae ovalo-lanc, eolalar 5 S-florae: 
Sol. maritima L in k. 
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6. Glumae acutae, carina scaberrimae; palea inferior acutius- 
eula, acute-carinata, ~r inque valide 2-nervis;  culmi superne 
scabri: Scl. hemipoa Guss .  

glumae obtusae,  earina laeves; palea inferior obtusa 
saepius mucronula/a, obtuse carinata, obscure nervata, cnlmi 
laevissimi : ScL rigida Li n k. 

Szt .  g o t h a r d  in Siebenbfirgen, am 2. Juni 1868. 

Meine Exkursionen aufBe]chen und Feldberg im Sommer 1867. 
Yon Vulpius .  

I. 

Mittwoch den 5. Juni Nachmittags bet schOnem Wetter  auf 
die Sirnitz. wo %achtlager gehalten wurde. 

Donnerstag den 6. nahm ich bet meinem Gehen dem Belchen 
zu. das Hutwegchen, das yore hintern Heubrnnnen dnrcb den Wald 
an der Westseite des Belchen bin naeh der Krinne fiihrt, um den 
Taxus baccata zu suchen,  dessert Standoff in diesem Gneissge- 
birge mir yon dem Herrn Forstinspektor Gerwig in Freiburg ver -  
mittelst eines genauen Kiirtchens war explicirt worden. Und an 
diess Kfirtchen reich haltend, land ich den Taxus auch in mehreren 
Sti~mmen ober dem Hutwegchen iu gerader Richtung yon den zwei 
Felsenh6rnern herab. Den Felswiinden entlang steigend,  und dann 
fiber die Grashalde zwischen den H6rnern hinauf, traf ich eine 
herrliche Vegetation in Bltile yon Ranunculus aconitifolius und nemo- 
rosus, Valeriana tripteris, Centaurea montana, Geranium sy/vati-  
cure, Polygonum Bistorta, Saxifraga Aizoon bedeckte und t~berhing 
mtt seinen Polstern und Blfithebfischeln alle Felsen. Auch Apargia 
alpina und Meum athamanticum fingen zu blahen an; Veronica 
saxatilis hingegen hatte es noch nicht so weir gebracht ,  l)as Bel- 
chenhaus fand ich verschlossen und noch unbezogen. Um aber zu 
h~ren, wie es damit stehe, ging ieh in Sch6nau zum ersten Be-  
amten, yon dem ich nun erfuhr, class vor zwei Tagen endlieh ein 
Wirth sieh gefnnden babe, der die Wirthschaft droben iibernehmen 
wolle, und sie in drei Wochen er0ffnen werde. So war ich nun 
doch einmal in Betreff dieses Punktes beruhigt. In Todnau im 
Ochsen wurde ein Schoppen getrunken;  in Fahl, dem hintersten 
D/irfcben am Fusse des Feldberg, beim Tobias wieder ether, und 
dann ging's noch hinauf auf den Feldberg, wo ich in der Todnauer 
Htitte t~bernachtete. 

Am Morgen des 7. Juni, beim Ansteigen yon der Htitto gum 


